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interview Hans-CHris topH rademann, Küns tlerisCHer leiter der BaCHaKademie

„Die Farben der alten Zeit sind nicht schlechter“
Der Dirigent über historisch-stilistische Wahrhaftigkeit und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Kultur und Wirtschaft
gen – durch die Motivation der Belegschaften etwa, in ihrem unternehmen Veranstaltungen zu besuchen.

Stuttgart – In ihrem diesjährigen
Musikfest beschäftigt sich die Internationale Bachakademie Stuttgart
(IBA) mit dem thema
„Freundschaft“. Von heute an bis
zum 13. September wird es in 44
Veranstaltungen an 16 verschiedenen Orten zum Klingen gebracht.
Das thema Freundschaft hat die
IBA dabei recht weit gefasst: als
Verbundenheit zwischen einzelnen
Menschen, ganzen Völkern, zwischen Individuum und Gott und
nicht zuletzt zwischen Wirtschaft
und Kultur, wie der Künstlerische
leiter der Bachakademie, HansChristoph rademann, im Interview
erläutert.

Sie eröffnen das Musikfest mit Mozarts Oper „Idomeneo“. Sie sind ja
bisher vor allem als Chordirigent
in Erscheinung getreten.
Rademann: „Idomeneo“ habe ich
ausgesucht, weil es so herrliche Musik ist. und diese Oper hat auch
eine geistliche Dimension. Es geht
darum, wie man sich den Göttern
gegenüber verhalten soll.
Das Musikfest hat sich aus Kostengründen von vormals drei Wochen auf nur eine verkleinert. Wie
soll es weitergehen?

Herr Rademann, warum das
Thema „Freundschaft“ und wie
wird es im Musikfest umgesetzt?
Rademann: Es reiht sich ein in einen größeren Bogen an themen,
die wir in den letzten Jahren behandelt haben. 2013 war das Motto
des Musikfestes „Neugier“, 2014
„Herkunft“. unser diesjähriges
Musikfest wird gerahmt durch Mozarts Oper „Idomeneo“ als Eröffnungskonzert. Darin wird die
Frage gestellt, ob die Götter
Freunde oder tyrannen der Menschen sind. Eine Woche später beschließen wir unser Festival mit
Beethovens Neunter Sinfonie. Die
fordert ja, dass die Menschen untereinander Brüder, also Freunde
werden. Wir erinnern damit auch
an 25 Jahre Wiedervereinigung.
Daran, dass die Menschen in Ost
und West wieder zusammengekommen sind. Das thema wird sich
auch in den ausgewählten Kantaten in der „Sichten auf Bach“reihe widerspiegeln. Gott ist darin
Freund der Menschen, Begleiter,
der stets zu ihnen hält.
Mit der „Sichten auf Bach“-Reihe,
dem experimentellen, grenzüberschreitenden BACH.LAB, den Musikfest-Cafés und vielem anderen
übernimmt das diesjährige Musikfest Konzepte aus den Vorjahren.
Gibt es auch neue Ideen?
Rademann: Ja, unsere reihe „unternehmen Musik“ mit Konzerten
im Alfred-Kärcher-Auditorium
Winnenden, in der BMW-Niederlassung Stuttgart, im Betriebsrestaurant der Firma trumpf und im
Mini-Zentrum Stuttgart-Vaihingen.
Hier setzen wir auf die Freundschaft zwischen der Wirtschaft und
der Kultur. Wir halten es für zukunftsträchtig, dass die unternehmen und die Musikveranstalter eine
Allianz eingehen. Da sehe ich auch
die Zukunft unseres Musikfestes:
in neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen Kultur und Wirt-

Rademann: Wir mussten uns auf ein
realistisches Maß beschränken. Das
Musikfest muss natürlich wieder
wachsen. Aber wir können ein
großdimensioniertes Festival nicht
mehr aus eigenen Kräften stemmen. Wir müssen Stadt und land
zukünftig stärker ins Boot nehmen.
Wir brauchen ein deutlich höheres
Budget. Das geht nicht von heute
auf morgen.

Strebt einen einzigartigen Bach-Stil an: Hans-Christoph Rademann.

das programm am eröffnungswochenende
Freitag, 4. September
Samstag, 5. September
14.30 bis 16.30 uhr, Buchhaus Wittwer, Stuttgart, Rolf-Benz-Lounge:
Musikfest-Café.
19 bis 22 uhr: Wandelkonzerte zum
Wein an drei Orten mit drei Programmen
I. Kelter Uhlbach des Collegium
Wirtemberg: Thomas Quasthoff
liest Hanns Dieter Hüsch
II. Andreaskirche Uhlbach: „Bach
and inner friends“ mit Andreas
Nebl, Akkordeon, und Frank Nebl,
Klarinette (Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart, Robert Schumann und Richard Galliano).
III. Weinbaumuseum Stuttgart:
Musikalische Freundschaften.
Anna Carewe, Violoncello, und Oli
Bott, Vibraphon (Werke von Johann
Sebastian Bach, Edvard Grieg, Peter Sculthorpe, Oli Bott, Astor Piazzolla und Rainer Killius).
schaft. Stuttgart als Wirtschaftszentrum mit diversen Weltmarktführern ist der ideale raum dafür. Da
gibt es viel Potenzial.
Wie genau soll diese Zusammen-

12 uhr, Vor dem Rathaus: Stuttgart singt!
14.30 uhr bis 16.30 uhr: Buchhaus Wittwer, Stuttgart, Rolf-BenzLounge: Musikfest-Café
19 uhr, Liederhalle (BeethovenSaal): Eröffnungskonzert. Wolfgang
Amadeus Mozart: Idomeneo, Rè di
Creta KV 366 (Konzertante Aufführung), mit Solisten, der Gächinger
Kantorei Stuttgart und dem BachCollegium Stuttgart. Leitung: HansChristoph Rademann.

Sonntag, 6. September
10 uhr, Stiftskirche Stuttgart: Eröffnungsgottesdienst mit dem
Bach-Collegium Stuttgart. Predigt:
Professor Hans-Joachim Eckstein
(Tübingen).
11.30 uhr bis 18.30 uhr: Neues
Schloss Stuttgart, Weißer Saal:
arbeit denn funktionieren?
Rademann: Etwa in der gemeinsamen Kreation neuer Konzertformen und -formate. Konzerte, die
noch näher an den ursprungsorten,
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Pianomarathon mit Thierry Goldwasser, Loic Lafontaine, Thomas
Maurice, Rupert Egerton-Smith und
Geoffroy Vauthier (Werke von Bach,
Ravel, Chopin u.a.).
15 uhr, Liederhalle (Schiller-Saal):
Kinderkonzert mit Camille SaintSaens‘ „Karneval der Tiere“ (Bearbeitung für vier Marimbas von Peter Klemke).
19 uhr, Liederhalle (Mozart-Saal):
Liedertafel: Fünf Freunde mit Markus Schäfer (Tenor), Christian Elsner (Tenor), Michael Volle (Bariton),
Franz-Josef Selig (Bass) und Gerold
Huber (Klavier). Lieder, Volkslieder
und Vokalquartette von Schubert,
Brahms und Mendelssohn-Bartholdy.
21 uhr, Liederhalle (Mozart-Saal):
Gesprächsrunde I „Ein Freund, ein
guter Freund“ mit Marlis Petersen,
Lothar Odinius, Stella Doufexis, Felix Fischer, Rudolf Guckelsberger,
Moderation: Gernot Rehrl.
dort wo die Dinge entstehen, direkt
in Werken stattfinden. Das wären
einmalige Kulturerlebnisse in einem ganz anderen Zusammenhang,
würde einerseits Kostenentlastung,
andererseits neues Publikum brin-

Wie sind die Perspektiven für die
Zukunft? Ab der kommenden
Spielzeit wird ein neuer Dramaturg, Henning Bey, der lange für
das Freiburger Barockorchester tätig war, für die inhaltliche Seite der
IBA zuständig sein. Gibt es Visionen?
Rademann: Es geht mir um historisch-stilistische Wahrhaftigkeit.
Da will ich natürlich ein Profil entwickeln für die IBA: einen einzigartigen Bach-Stil, einen „Stuttgarter Bach“. Mit Ensembles, die sich
ständig verändern und weiterentwickeln.
Was verstehen Sie unter historischer Wahrhaftigkeit?
Rademann: Ähnlich wie der restaurator ein altes Bild wiederherstellt, weil er der Meinung ist, dass
die Farben der alten Zeit nicht
schlechter waren als die der neuen,
müssen wir die Klangfarben der alten Zeit mit dem entsprechenden
Instrumentarium wiederbeleben. In
rein klanglicher Hinsicht glaube ich
nämlich nicht an einen Fortschritt
in der Musik. Es ist eher eine technische Weiterentwicklung, durch
die die Instrumente dann lauter
wurden. Außerdem eine Veränderung hin zu größeren Besetzungen.
Aber Fortschritt? Nein.
Die Fragen stellte Verena Großkreutz.

„Happy Birthday“Manuskript entdeckt
Louisville (dpa) – Eigentlich wollte
James Procell nur aufräumen. Seit
Jahren wusste der Direktor der Musikbibliothek der university of
louisville in Kentucky von dem
Ordner mit der Aufschrift „Mildred
Hill“, und darin wähnte er Zeitungsausschnitte. Die Kindergärtnerin, 1859 in louisville geboren,
hatte mit ihrer Schwester ein paar
Songs geschrieben; die urfassung
von einem fand Procell auf vergilbten Seiten in dem Ordner. „Ich
konnte es erst nicht fassen“, sagte
er der Deutschen Presse-Agentur.
„Aber ich hielt wirklich das 120
Jahre alte Manuskript von „Happy
Birthday“ in der Hand.“
„Happy Birthday to You“ ist
das vielleicht meistgesungene lied
der Menschheit, vor jedem „Ave
Maria“ und „Freude schöner Götterfunken“ und auch vor allen Elvis- und Beatles-Songs. Es vergeht
keine Sekunde, in der es nicht irgendwo auf der Erde gesungen wird
und im Weltall erklang es auch
schon. und Marilyn Monroes dahingehauchtes „Happy Birthday,
Mr. President“ für John F. Kennedy
war 1962 ein Skandal und ist heute
ein Stück Kulturgeschichte.
„Es ist das einzige Manuskript,
das wir kennen, und es ist ein sehr,
sehr frühes, von Anfang der
1890er-Jahre“, sagt Procell. „und
es ist die Handschrift von Mildred
Hill.“ Die hatte für ihre Kinder im
Kindergarten einige einfache Songs
geschrieben, in dem 45-seitigen
Manuskript sind etwa 30. und mit
dabei: „Good Morning to You“.
„Das war die erste Fassung“, erklärt der Bibliothekar. „Später
wurde daraus der Geburtstagsgruß.“ Die niedergeschriebene Melodie ist aber nicht ganz die, die
man heute kennt. „Wir vermuten,
dass sie das lied bei den Kindern
ausprobierte und dann etwas anpasste, damit es von den Kleinen
besser gesungen werden konnte.“
Die rechte für den Song liegen bei
Warner, der an lizenzgebühren
5000 Dollar kassiert – pro tag. Jeder darf das lied zwar singen, wird
es aber als CD, Klingelton oder einem Spielzeug vermarktet, klingelt
bei dem Musikriesen die Kasse. In
den uSA wird gerade ein gerichtlicher Streit geführt, ob das überhaupt rechtens ist bei einem solch
alten lied. Der Fund von Kentucky
wird den Prozess aber kaum beeinflussen.
Der Ordner war der Bibliothek
schon in den 1950er-Jahren hinterlassen worden, aber offenbar
schaute nie jemand richtig rein. Die
erste Seite des Manuskripts fehlt
auch, weshalb Fragen unbeantwortet bleiben. „Auf jeden Fall ist das
aber ein kulturgeschichtlicher
Schatz“, sagt der sonst nüchterne
Bibliothekar. 2016 ist der 100. todestag Hills. „Das traurige ist“, sagt
Procell, „dass sie keine Ahnung
hatte, dass ihr kleines Kindergartenlied einmal der vielleicht meistgesungene Song der Welt wird.“

Zeichen der Verbundenheit

Francke-Tagebücher
jetzt online

Ein Kriegsflüchtling, der mit seiner Familie in Deutschland Asyl fand: Peter Paul Rubens schuf für St. Peter in Köln die „Kreuzigung Petri“

Halle (dpa) – Die tagebücher des
theologen August Hermann Francke (1663-1727) aus der Blütezeit
der Francke‘schen Stiftungen sind
jetzt vollständig online lesbar. Insgesamt 5800 Seiten wurden transkribiert – neben der Handschrift
findet sich eine leichter lesbare
Druckschrift, wie die Franckeschen
Stiftungen zu Halle mitteilten. Alle
texte könnten durchsucht werden
und seien mit weiterem Archivmaterial verlinkt. Die Original-tagebücher werden im Archiv der Franckeschen Stiftungen aufgewahrt.
Francke gilt als Begründer des Pietismus, einer weltweiten protestantischen reformbewegung mit sozialpädagogischer Arbeit. Er schuf
mit den Stiftungen eine Schulstadt
von europäischem rang.

Von Christoph Driessen
Köln – Auch der Künstler Peter
Paul rubens fand einst in Deutschland Asyl. Als Kind von Kriegsflüchtlingen wuchs er in Köln auf.
Später, als berühmter Maler, hat er
sich dann auf ganz besondere Weise
dafür bedankt.
In Köln stehen viele berühmte
Kirchen, aber St. Peter gehört nicht
dazu. Das Gotteshaus liegt etwas
versteckt und ist von außen unscheinbar. Drinnen aber gibt es etwas Besonderes zu sehen: die
„Kreuzigung Petri“, ein gewaltiges
Gemälde von Peter Paul rubens
(1577-1640). Es ist ein Spätwerk
des flämischen Malers aus einer
Zeit, als Europas Könige bei ihm
Schlange standen, um noch ein Bild
dieses gefragtesten aller Künstler
zu ergattern. Warum nur malte rubens dann für die kleine Kölner Kirche? Die Antwort mag überraschen: Als Kriegsflüchtlinge fanden
er und seine Familie in Deutschland
einst ein Zuhause.

Als Protestanten verfolgt
Die Eltern, Jan rubens und Maria Pypelincx, kamen 1569 nach
Köln. Es waren Bürger aus Antwerpen. Als Protestanten mussten sie
dort Verfolgung und tod befürchten, denn die damaligen Niederlande, die auch Belgien umfassten,
wurden von den katholischen Spa-

niern beherrscht. Bald brach ein
Bürgerkrieg aus, furchtbare Massaker ereigneten sich, und einer der
größten Flüchtlingsströme der frühen Neuzeit kam in Gang.
Die Behörden der katholischen
Stadt Köln waren voller Misstrauen
gegenüber den protestantischen
Asylsuchenden. Das bekam auch
Jan rubens zu spüren. Er wurde
ausgewiesen – binnen acht tagen
sollte er die Stadt verlassen. Doch
als ehemaliger Antwerpener Stadtverordneter wusste er genau, wie
man Eindruck macht auf den Amtsstuben: Er legte Schriftstücke vor,
die seinen beruflichen Werdegang
dokumentierten und glaubhaft
machten, dass er als Advokat problemlos für seinen lebensunterhalt
sorgen konnte.
Das Vorgehen erwies sich als
goldrichtig, denn an gut ausgebildeten Fachkräften hatte die Handelsmetropole Köln großes Interesse: umgehend erhielt rubens
eine Aufenthaltserlaubnis. Erste
Adresse der Familie war die Breite
Straße in der heutigen Fußgängerzone; dann zog sie in die Sternengasse 10 um. Hier wuchs auch der
1577 in Siegen geborene Peter Paul
auf. In Köln bekam er seinen ersten
Schulunterricht, und in den reich
ausgeschmückten Kirchen der Stadt
muss er zum ersten Mal mit der
Malerei in Kontakt gekommen sein.
Zunächst wurde er noch als Protestant erzogen, doch nach seinem

fünften Geburtstag trat die Familie
zum Katholizismus über und ging
fortan in St. Peter zur Kirche. Als
der Vater 1587 starb, wurde er dort
auch begraben. Zwei Jahre später
kehrte die Mutter mit ihren drei
Kindern nach Antwerpen zurück,
wo sich die lage beruhigt hatte.
rubens hat sich später gern an
seine Zeit in Deutschland erinnert.
Als alter Mann schrieb er 1637:
„Ich liebe die Stadt Köln, weil ich
da bis zu meinem zehnten lebensjahr aufgezogen worden bin. Seit
Jahren schon fühle ich oft den
Wunsch, sie wiederzusehen.“ Der
Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen, rubens war schon schwer
krank. Aber zum Zeichen seiner
Verbundenheit schuf er für St. Peter die „Kreuzigung Petri“.

Bild überdauerte alle Katastrophen

„Die Kreuzigung Petri“ in der Kirche St. Peter in Köln.
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Im laufe der Zeit haben Fürsten
und Sammler versucht, der kleinen
Gemeinde das kostbare Gemälde
abzukaufen. Französische revolutionstruppen verschleppten es 1794
in den louvre, englische Bomber
verwüsteten die Kirche im Zweiten
Weltkrieg, ausgerechnet am Namenstag von Peter und Paul. Doch
das Bild überdauerte alle Katastrophen und kehrte immer wieder zurück. Bis auf den heutigen tag
hängt es genau an dem Platz, für
den das Flüchtlingskind rubens es
bestimmt hat.

Schauspielerin
Cipe Lincovsky ist tot
Buenos Aires (dpa) – Die argentinische Schauspielerin und Sängerin
Cipe lincovsky ist in Buenos Aires
im Alter von 85 Jahren gestorben.
Sie sei an einem Herzversagen gestorben, berichtete die Zeitung „la
Nación“. In ihrer langen laufbahn
im theater und im Film spielte sie
unter anderen mit Vittorio Gassman und liv ullmann sowie unter
der regie von Maurice Béjart, Werner Schroeter und Jeanine Meerapfel. Ab 1959 trat sie mehrmals
im Berliner Ensemble auf.

